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tationes in plantas europaeas fertig maehen, muss es aber aufschieben. 
Auch Ergebnisse meiner 1868, 1869 und 1870 Reisen babe ich noch 
nicht vollends niedergeschrieben. Auch ftir Siebenbiirgen habe ich noch 
manches I~eue aufzudecken. - -  Mein Freund Prof. K e r n e r  spricht in 
einer Korrespondenz pag. 186--7 des vorigen Jahrganges yon einer 
Luzula Sieberi Rchb. sagt aber kein Wort dabei~ wo und wann 
eine solche Art beschrieben ward. Auch ich habe yon K e r n e r  Exem- 
plare erhalten. Yon L. maxima DC. mSchte ich sie allerdings far 
verschieden halten; das sonderbarste aber ist, dass die Tiroler Pfianze 
in gar n i ch t s  v e r s c h i e d e n  ist yon einer Art, die bisher blos als 
Eigenthtimlichkeit Siziliens gait, niimlich gar nicht verschieden yon: 
Luzula sicula Parlatore in ,,nuove gener ie  nuove specie di piante 
monocotyledoni :~ (1854) pag. 59--60, ,Flora italica ~ vol. II. p. 303-- 
304, yon welcher Spezies ich ebenfalls Originalexemplare besitze. -- 
lch habe jetzt einige Tage die Gattung Nasturtium (mit Roripa) vor- 
genommen; aber es ist ein verdammt kritisches Genus! J a n k a .  

Raho in Ungarn, am l~. M~irz t871. 
Oa das ttuszter k. Domainen-Verwaltungs-Amt eingegangen 

ist, so wurde ich in meiner bisherigen Eigenschaft, namlich als Ein- 
nehmer des Rahoer ung. k. Forst- nnd Domainen-Amtes ilbersetzt. 
-- Eine Gegend unter den Alpen, wo ich reich dem Lieblingsstudium 
Botanik mehr als zu Ituszt widmen kann. Ludwig V~igner. 

Kirchheim u. T., Wiirtemberg g~irz 1871. 
Gegen frankirte Einsendnng des Betrages k(innen folgende Pflan- 

zensammlungen yon mir bezogen werden, deren Preise in Gulden und 
Kreuzern rheinisch nnd in Thalern und Silbergroschen preuss. Kourant 
angegeben sind: - -  Blytt, Lange aliormnque pl. Scandinaviae. Sp. 40--  
270. ft. t.36--13.30, Thlr. 0.28--8.3. - -  Ktihlewein, Herder, Besser 
aliorumque pl. Rossiae europaeae, praesert, borealis. Sp. 30--575. 
ft. 3.36--68.50, Thlr. 2.3--40.8. m Don Pedro del Campo pl. Hispaniae 
pr. Granatam at in Sierra Nevada collect. Sp. 70--8S. ft. 8.24 - -  t0.34, 
Thlr. 4.27--6.5. - -  Bourgeau aliorumque pl. Hispaniae. Sp. 25--55. 
ft. 2.30-5.30, Th. J.13--3.5. - -  Bord6re pl. m. Pyrenaeorum altior. 
Sp. 25--200. ft. 2.30--20.0, Thlr. 1.13--11.14. -- Endress pl. m. 
Pyrenaeorum central. Sp. 285. ft. t9.57, Thlr. 11.t2. - -  Huet du 
Pavilion pl. m. Pyrenaeorum or. et centr, et Pedemontii. Sp. 200-- 
220. ft. 23.20--25.54 Thlr. 13.10--14.24. Cauvet pl. Tolosanae et m. 
Pyrenaeorum vicinorum. Sp. 410. ft. 28.42, Thlr. 16.14. - -  Jordan, 
Kralik, Grenier aliorumque pl. Galliae, impr. australis. Sp. 20--1800. 
ft. 1.12--108.0, Thlr. 0.21--61.24. - -  Billot Hora (~alliae et Germa- 
niae exsiccata. Sp. 1175. ft. 41.0, Thlr. 23--i5.  - -  Fachini~ tIaus- 
mann alior, plantae alpium Tirolens. Styriae. Sp. 50--960. ft. 3.30-- 
67.12, Thlr. 2.0~38.i2.  - -  Janka~ Heuffel alior, pl. rariores Hunga- 
riae, Transsilvaniae, Croat,, Slavon. Sp. 20--525. ft. 1.24~36.45, 
Thlr. 0.24--2i.0 ~ Tommasini, Petter, MoO alior, pl. Dalmatiae, ][striae, 
Carinthiae, Carnioliae. S. 50--635. ft. 3.30--44.27, Thlr. 2 .0~25 .0 . .~  
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PI. mont. Cenisii et m. Simplon. Sp. ~00. ft. 7, Thlr. 4. - -  Cesati, 
Caruel, Savi pl. Italiae borealis. Sect. I--IX. Sp. 50--300. ft. 5.0-- 
30.0, Thlr. 2.26--17.6. --  Rabenhorst alior, pl. Italiae praes, australis 
et mediae. Sp. 25--250. ft. 2.30--25.0, Thlr. t.t3--t~1.10. - -  I/net 
du Pavilion pl. Siciliae, Calabriae, mont. Abrutior. Sp. 217~551. 
ft. 25.t9--64.17, Thlr. 14.14.-36.72. - -  Todaro Flora sieula exsic- 
cata Sp. 1200. fl. 112, Thlr. 64.0. ~ Boissier, Heldreich allot, pl. 
Graeciae. Sp. 20~96.  ft. 2.9-4,--11.3[~ Thlr. 1.12--6.22. ~ Orpha- 
nides Flora graeca exsiccata. Cent. I--Ill. ft. 57.48, Thlr. 33.0 
Spruner Fraas pl. Graeciae. Sp. 312. ft. 31.12, Thlr. t7.27. - -  Sic- 
her pl. ins. Cretae. Sp. 150. ft. 22.30, Thlr. t2.25. - -  I/uet du P. 
aliorumque pl. orientales. (Graeciae, Asiae rain., Cretae) Sp. IO1. 
ft. IS.5l~ Thlr. 1 0 . 2 3 . -  Buchhandlungen, die ~ Bestellungen zu ver- 
mitteln die Gate haben, werden hi)tlichst ersucht, sich Kosten far Trans- 
port und Geldzusendung, sowie Provision yon don Abnehmern ver- 
gtiten zu lassen. Briefe und Geldsend. erbittet man sich franldrt. 

Dr. R. F. Hohenacker. 

Breslau, am 6. M~rz t874. 

Die Behauptung Prof. Kerner ' s ,  dass der Bastart zwischen 
Inula hirta und I. salici~ta, de~t er als I. spuria bezeichnet, noch 
nicht beschrieben sei, ist nicht richtig. Ich bitte Herrn K e r n e r ,  die 
Seite 1365 dos dritten Bandes der Flora yon Baden ~,ergleichen zu 
wollen, wo D~ll die Pfianze ausftihrlich (als L rigida) beschreibt. 
Auch Klinggr~iff  und Ri t sch l  erwiihnen bereits dieses Bastartes 
aus W.-Preussen und Posen, und ich selbst habe ihn in einem der 
friiheren Jahrg;inge der bot. Zeitschrift aus Schlesien bekannt ge- 
macht. Er scheint aberhanpt welt verbreitet, denn ich habe ihn auch 
aus Baiern yon Schmiebus  und aus Thtiringen (E~artsberg v~n 
Fr i tze)  mehrfach gesehen. Uebrigens ist er oft sehr schwer,. Yon der 
in 0stlichen Liindern nicht seltenen, bekleideten Variet:,t der Inula 
salicina~ die C. A. Meyer  (in den Beitragen zur Pfianzenkunde des 
russ. Reiches, 5 Lieferung. Florula provinc. Wia tka )  als L saliciua 
subhirta bezeichnete~ zu unterscheiden, die letztere auch in Schlesien 
vorkommt, (Schieganer Berg, Sakraner Berg bei Gogolin, an letzterem 
Standorte ohne I. hirta). Ich hi~tte lhnen schon fresher einmal einen 
Aufsatz tiber diese Pflanze gesandt, aber racine langj~ihrige Krankheit, 
die nun etwas nachzulassen anf~ingt, hat reich daran verhindert. - -  
Dass Potentilla collina, Asplenium germanicum, Corydalis pumila etc. 
,constant gewordene" Bastarte sind, wie Herr Prof. Ke r n e r  will, 
ist eine Ansicht, deren Ilichtigkeit mit mir gewiss viele bezweifeln 
werden! Das Veilchen aus dem Rabengebirge bei Liebek an der schle- 
sisch-bShmischen Grenze, welches ich ehedem als V. sciaphila bekannt 
gemacht hab% halte ich jetzt, nach wiederholter genauer ertifung, 
nachdem ich gute Kapselexemplare gesehen, far eine eigene Art, die 
ich (nach dem Substrat) als V. porphyrea bezeichne. Sie hiilt die 
Mitre zwischen V. sciaphila und V. collina; yon ersterer, der sic in 


